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Warum schauen wir gerne weg? 
 
1. kann eine Menge Arbeit bedeuten 
2. man kann in die Schusslinie geraten 
3. eine Menge Weisheit ist nötig 
4. wir sind bedroht worden 
5. er / sie hat angefangen, Falsches über uns in der Gemeinde zu erzählen 
6. wir haben's versucht, er hat nicht auf uns gehört 
7. einige Sünder haben viele Freunde in der Gemeinde  
8. Uneinigkeit in der Leitung, wie man reagieren soll. 
9. Überzeugung, dass der Heilige Geist von Sünde überführen muss 
10. Probleme nicht nur noch größer machen, wenn man sie anpackt – besser vergessen 
11. die Lage ist unklar 
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Warum müssen wir uns darum kümmern? 
 
1. den Sünder retten  
 (vom Tod: Jak 5,20; 1Kor 5,5; 11,27ff) 
2. die Geschwister schützen  
 (1Kor 5,6: ein bißchen Sauerteig; Hebr 12,15 Bitterkeit breitet sich aus) 
3. die Glaubwürdigkeit in der Welt erhalten  
 (das Licht wird sonst verdunkelt, wir verlieren unsere moralische Autorität) 
4. Gottes Ehre bewahren (Eph 3,10) –  
 wir sind Sein Leib, seine Botschafter hier auf der Erde! 
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Wie müssen wir uns darum kümmern? 
 
1. Auf der Grundlage der Bibel (2Tim 3,16; 4,2) 
2. Unter viel Gebet (Jak 1,5) 
3. Zuerst sich selber beurteilen. (Mat 7,1-6) 
4. Mit Sanftmut (2Tim 2,25), ohne Ärger (Gal 5,15ff; Jak 1,19f), wenn möglich mit 

Ermutigung und als Mitarbeiter an ihrer Freude (1Kor 4,21; 16,14; 2Kor 1,24; Gal 6,1) 
5. Mit Augenmaß. Es gibt verschiedene Antworten auf falsches Verhalten. (mit jm. 

reden, es der Gemeinde sagen, jm. bezeichnen, jm. abweisen, acht haben auf jm.,  
zurechtweisen als Bruder, uns von jemandem abwenden, jm. dem Satan überliefern) 
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Wann müssen wir uns darum kümmern? 
 
1. Wenn es wirklich ein objektives Problem ist, nicht nur eine Geschmacksfrage. 
 
2. Wenn die Situation klar ist – 2-3 Zeugen (Mat 18,16; 1Tim 5,19). Wenn nicht, dann 
beten, dass Gott es offenbar macht (kein Spionieren). 
 
3. Dann sofort! Nicht auf Ausbreitung der Infektion oder Sammeln von 
Unterstützergruppen warten.  
 
4. ... und die Maßnahme sofort aufheben, wenn Buße sichtbar wird. (2Kor 2,7f) 
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Wie können wir Gott-gemäß auf falsches Verhalten reagieren? 
 
 
  IRRLEHRE     PARTEIUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
          LEBEN IN SÜNDE 
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Wie können wir Gott-gemäß auf falsches Verhalten reagieren? 
 
IRRLEHRE (Leugnung der Grundlagen, evt. mit Parteiungen) 
2Kor 11,12: Ein anderer Jesus, anderer Geist oder ein anderes Evangelium: 
 -> „denen die Gelegenheit abschneiden“  
  Entschlossenes Verhalten ist nicht lieblos, sondern angemessen  
  – es sind falsche Apostel, Diener des Satans 
2Petr 2: falsche Lehrer, verderbenbringende Parteiungen, ihren Gebieter verleugnen 
 sie ziehen sich selbst schnelles Verderben zu, Gott wird sie richten 
 -> Befleißigt euch, eure Berufung und Erwählung festzumachen (1,10) 
 -> gedenkt des Wortes Gottes (3,2), sachliche Warnung und Lehre (s.a. Kolosser) 
 -> heiliger Wandel und Gottseligkeit, unbefleckt und tadellos im Frieden (3,11.14) 
 -> hütet euch, dass ihr nicht mit fortgerissen werdet (3,17; Hebr 13,9) 
 -> wachset in der Gnade und Erkenntnis des Herrn (3,18; Hebr 13,9) 
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Wie können wir Gott-gemäß auf falsches Verhalten reagieren? 
 
IRRLEHRE (Leugnung der Grundlagen, evt. mit Parteiungen) 
Judasbrief 
 Gottlose in der Gemeinde, verleugnen Jesus Christus,  
  weiden sich selbst und verursachen Trennungen 
 -> für den Glauben kämpfen 
 -> Erbauung, Gebet, Ausrichtung auf Liebe Gottes und Barmherzigkeit Jesu 
 -> erbarmt euch der Zweifler und rettet sie 
 -> erbarmt euch der Gottlosen mit Furcht und  
  entfernt sie samt allem, was sie verunreinigt haben mögen (23) 
2.Joh 7-11 
 Verführer, bleibt nicht in der Lehre des Christus 
 -> nicht ins Haus aufnehmen o. grüßen (nicht an s. bösen Werken teilnehmen) 
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Wie können wir Gott-gemäß auf falsches Verhalten reagieren? 
 
IRRLEHRE (Leugnung der Grundlagen) 
 
Zusammenfassung 

• Keine Möglichkeit zur Darstellung einräumen  
• Ganz fest halten an Jesus und seinem Wort 
• Sachliche Warnung, für den Glauben kämpfen 
• Hütet euch vor Ansteckung! Zweifler retten! 
• Größtmöglicher Abstand zu Lehre und Person 

 
 -> Der Schutz der Gemeinde steht im Vordergrund. 
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Wie können wir Gott-gemäß auf falsches Verhalten reagieren? 
 
SEKTIEREREI / Parteiungen (Mischung aus anderen Lehrfragen und Spalterei) 
Tit 1,9-14; 3,9-11: Wer Streitfragen, Zänkereien, gesetzliche Streitigkeiten fördert: 
 Mit der gesunden Lehre ermahnen 
 Widersprechende überführen 
 Solche Streitgespräche vermeiden (1Tim 6,11) 
 Negativ? -> Zurechtweisen 
 Negativ? -> nochmal zurechtweisen  
            („streng zurechtweisen“ – Tit 1,13; „überführe mit allem Nachdruck“ - 2,15) 
 Negativ? -> „den Mund stopfen“, abweisen  
   (= Gespräche untersagen / Gemeinde- / Hausverbot?) 
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Wie können wir Gott-gemäß auf falsches Verhalten reagieren? 
 
SEKTIEREREI / Parteiungen schaffen (Mischung aus Lehrfragen und Spalterei) 
2Tim 2,14-26 
 kein öffentlichen Wortstreit (14) 
 das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden 
 unheilige, leere Geschwätze vermeide  
  -> werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten, wie Krebs 
  -> Glauben zerstören (1Tim 4,1-7) 
 sich von diesen Streitfragen / Ungerechtigkeit / reinigen 
 die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen 
Röm 16,17: Zwistigkeiten und Ärgernisse entgegen der bekannten Lehre 
 Acht haben auf solche Leute 
 Negativ? -> Uns abwenden von ihnen (sie verführen die Herzen der Arglosen!) 
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Wie können wir Gott-gemäß auf falsches Verhalten reagieren? 
 
SEKTIEREREI / Parteiungen schaffen (Mischung aus Lehrfragen und Spalterei) 
 
Zusammenfassung 

• Den Betreffenden mit dem Wort Gottes ermahnen 
• Möglichst keine öffentlichen Streitgespräche 
• Weitergabe der falschen Gedanken erschweren, Acht haben auf solche Leute 
• Mit steigender Intensität, aber in Sanftmut zurechtweisen 
• Die Widersacher zu gewinnen suchen 
• „den Mund stopfen“ – uns abwenden von ihnen wegen Verführungsgefahr 

 
 -> Wir wollen den Betreffenden zurückgewinnen,  
  aber wir müssen auch die Gemeinde schützen. 
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Wie können wir Gott-gemäß auf falsches Verhalten reagieren? 
 
LEBEN IN SÜNDE 
Sünde (in der jemand verharrt): 
 Gespräch (persönlich) 
 Negativ? -> Gespräch mit 1-2 Zeugen 
 Negativ? -> Information an die Gemeinde 
 Negativ? -> Ihn außerhalb der Gemeinschaft stellen  (Mat 18,15-17) 
  
Unordentliche (= Arbeitsverweigerer, Faulpelze):  
 zurechtweisen (1Thes 5,14 – aber sich um „Schwache“ kümmern) 
 Negativ? -> sich zurückziehen, bezeichnen / kenntlich machen, keinen Umgang  
             haben, damit er beschämt werde, als Bruder zurechtweisen (2Thes 3,6.14f)
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Wie können wir Gott-gemäß auf falsches Verhalten reagieren? 
 
LEBEN IN SÜNDE 
2Tim 3,1-9: Christlich verbrämte Egozentriker  
 -> von diesen wende dich weg! Verführungsgefahr! 
 
1Kor 5: Öffentliche, perverse Sünde (ebenso Unzüchtige, Habsüchtige, Götzendiener, 
Lästerer, Trunkenbold, Räuber):  
 aus der Mitte entfernen, dem Satan überliefern, den Sauerteig ausfegen,  
 keinen Umgang haben „zum Verderben des Fleisches“, nicht einmal mit ihm essen 
 (s.a. 1Tim 1,20) 
 
 1Tim 5,20: Öffentliches Zurechtweisen: 
 Sünde von Ältesten o. Verleumdung von Älteste -> Gottesfurcht  (Bsp: Gal 2) 
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Wie können wir Gott-gemäß auf falsches Verhalten reagieren? 
 
LEBEN IN SÜNDE 
 
Zusammenfassung 

• Sünder gewinnen suchen, Problem im kleinstmöglichen Kreis lösen 
• Unterscheiden zwischen „nicht wollen“ und „nicht können“ 
• Mögliche Maßnahmen:  

- Gespräch allein  – G. mit Zeugen / zurechtweisen  – Info an Gemeinde 
– jm. bezeichnen + keinen Umgang mit jm. als Bruder, damit er beschämt werde  
– keinen Umgang mit jm. als „Heide/Zöllner“ „zum Verderben des Fleisches“  
– sich wegwenden von aktiv gottlosen Scheinheiligen 

 
-> Wir müssen die Gemeinde schützen und v.a. den Sünder zurechtbringen. 
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Fallbeispiel 1: 
 
Kurt Stichler sagte zwar in der Gemeinde nicht viel, war aber als energischer Geschäfts-
mann im umliegenden Stadtteil recht bekannt. Seit er vor acht Jahren noch das Online-
Geschäft ausgebaut und außerdem eine Filiale in Norddeutschland eröffnet hatte, sahen 
seine Frau Monika und ihre drei heranwachsenden Kinder nicht mehr sehr viel von ihm. 
Einigen war aufgefallen, dass Monika stiller geworden war und immer häufiger ohne 
ihren Mann zu den Gemeindestunden erschien. Bei Nachfragen hieß es immer, alles sei 
in Ordnung, er habe halt nur so viel zu tun.  
Gestern war Martin von einer Geschäftsreise aus Hamburg heimgekommen. Im 
Flughafen dort hatte er ungesehen, aber aus der Nähe, mitbekommen, wie Kurt sich vor 
dem Einchecken von einer Frau verabschiedete – mit Umarmung und langem Kuss. In der 
Nacht hat er lange wachgelegen und überlegt, was er tun solle. Nun sitzt er in deinem 
Wohnzimmer …  
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Fallbeispiel 2: 
 
Michaela Kertler war immer schon die aktivere der beiden gewesen. Ihr Mann liebte sie 
von ganzem Herzen und unterstützte sie, wo er nur konnte. Nachdem ihr kleiner Joel nun 
abgestillt war, konnte sie endlich wieder die Mitarbeit in der Jugendstunde und im 
Mädchenhauskreis aufnehmen. Während der Monate zuhause hatte sie im Internet 
einen neuen Autor und Filmemacher entdeckt. Fantastische Videos, die er über die 
Liebe, die Gnade, Barmherzigkeit und alle anderen „angenehmen“ Seiten Gottes 
produzierte! Voller Begeisterung schaute sie sich sie mit den jungen Leuten an und teilte 
die Links per Facebook mit ihren 340 Freunden.  
Der Vater eines der Mädchen sah einige Wochen später ein Buch dieses Autors auf dem 
Esstisch und schaute interessiert hinein. Als er bemerkte, was darin alles hinterfragt und 
welche unbiblische Lehre unter dem Deckmantel der Liebe dort gefördert wurde, fragte 
er sich, ob und was er jetzt wohl tun sollte …  
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Und nun? 
 
1. Gibt es Geschwister, die gerettet werden müssen von ihrem Leben in Sünde? 

 
2. Wie sollt/wollt ihr das anpacken? Wann und wer?  

 
3. Gott möchte euch gebrauchen, sie zu retten! Tut es! 


